
WEITERE BEITR GE
ZUR ALTENGLISCHEN WORTFORSCHUNG.

Was bedeutet ae. andbita?
Nach Hall ist es ein gew hnliches wort und bedeutet

'feast' (Dict. p. 17 a). Nach Sweet, der das wort halb richtig
als einmal in den glossen bezeugt angibt, ist die bedeutung
zweifelhaft; er schwankt zwischen 'tasting' und 'feast' (Dict.
p. 11 a). B.-T. gibt als bedeutung 'that which is unleavened,
unleavened bread, the feast of unleavened bread, azyma'. Als
fundstelle gibt er an Cot. 17 und verweist auf goth. unbeistei
ιαζνμον\ Cot. 17 meint Codex Cottonianus 17, was heute mit
MS. Cotton. Cleopatra A III bezeichnet wird. Die glosse
steht auf fol. 91 recto und fol. 11 verso — W W. 484™ und
3543. Das MS. hat fol. 91 and bita.beorma, und zwar ist
das t aus d korrigiert, so dafs es aussieht, als sei es mit
einem Schn rkel versehen, was WW. bersehen hat, indem er
andbida druckt. Die glosse bezieht sich auf Marc. 14, l erat
autem Pascha et Azyma post biduum, wo vom feste der un-
ges uerten brote die rede ist. Daher die bedeutungsangabe
'feast' bei Hall und Sweet. Des letztern 'tasting' beruht
jedenfalls auf dem gedanken an deutsch Imbiss. Aber der
zusatz beorma, aus dem B.-T. mit recht ein andbeorma 'that
which is without barm, unleavened7 folgert und anf hrt, zeigt
deutlich, dafs wir es mit einer etymologisierenden erkl rung
von αζνμον zu tun haben und -bita synonym mit beorma sein
mufs; es geh rt zu goth. beist 'fermentum', wie B.-T. richtig
angibt; der Sauerteig ist also als das die teigmasse 'beifsende',
zersetzende gefafst. Dafs andbita, andbeorma 'unges uert'
auch zur bezeichnung des festes der unges uerten brote ge-
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42 OTTO B. SCHLUTTER,

dient habe, wie B.-T. annimmt, will ich in ermangelung wei-
terer belege einstweilen dahingestellt sein lassen. Hall gibt
dies für andbeorma als die einzige bedeutung. Sweet führt
das wort gar nicht auf.

Ist oeppelleaf ein wohlbezeugtes ae. wort für Veilchen?
Nach den betreffenden eintragen bei Hall Dict. p. 8 a und

Sweet Dict. p. 5 b müfste man dies annehmen. Denn beide
führen ceppelleaf 'violet' als ganz gewöhnliches wort auf.
B.-T. gibt s. 17 a ceppelleaf 'an apple-leaf und verweist auf
appelleaf, das s. 47 a mit der bedeutung 'a violet' und der
fundstelle, Harl. Gl. 978, angeführt wird. Als wörtliche be-
deutung wird {apple-leaf in klammern gegeben. Nun ist MS.
Harl. 978 eine HS., die nach Wright-Wülker der mitte des
13. Jahrhunderts angehört und die glosse, der einzige beleg
für das angebliche ae. wort, steht W W. 55910 so: Uiola .i.
viole .i. appelleaf, und das ist natürlich mittelenglisch. Gewifs
kann aus ihm auf ein ae. ceppelleaf geschlossen werden, aber
in ein ae. Wörterbuch darf das nicht eher aufgenommen werden,
als bis genügende ae. gewähr dafür gefunden ist, und zwar
umsomehr, als es mehr als seltsam ist, dafs der Angelsachse
das veilchen als 'äpfelblatt' gefafst haben sollte. Die glosse
ist mir vorderhand ein rätsei.

Ist die annähme eines ae. aprutan 'schwellen'
wahrscheinlich?

Sweet Dict. p. 15 b führt ein solches verb als aus dem
belegten partizip apruten zu folgernd an. Hall führt nur dies
auf und verweist auf Sievers Ags. Gr.3 § 385 A. l, wonach
dasselbe zu folgern wäre. Aber trotz aisl. prutenn 'ge-
schwollen1, das Noreen, Abrifs etc., s. 80, mit diesem ae.
apruten zusammengestellt und so gewissermafsen eine gewähr
dafür bietet, ist doch dasselbe zu isoliert, als dafs der ver-
dacht mangelhafter Überlieferung nicht aufsteigen sollte. Die
einzige stelle, wo es belegt ist, findet sich im Lseceboc (ed.
Leonhardi), p. 1430; genim angeltwceccean gehalne, lege on f>a
stowe, pcer hit apruten sie. Mich dünkt, der abschreiber hat
da den abkürzungsstrich für n über u versehentlich ausge-
lassen, es ist also aprunten zu lesen, das im rätsei 382 bezeugt
ist. Dazu vergleiche andd. gethruntan 'tumidus', das im Cod.
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WEITERE BEITRÄGE ZUR AE. WORTFORSCHUNG. 43

Semin. Trevir. R. III13 verderbt zu gethrungan (aus gethruncan,
verlesen für gethruntari) überliefert ist. Steinmeyer, Ahd. 61.
IV 19751, gibt versehentlich gechrungan als lesung der HS.,
wie ihm Pekka Katara, in seiner vollständigen ausgäbe dieser
glossen, Helsingfors 1912, s. 100, a. 9, nachweist; mndl. drynten
= ae. printan haben wir in dem Mediz. Traktat über Urinschau,
den dr. A. Geyl im Janus 1909 veröffentlicht hat (vol. 14);
s. 383 heilst es da: onde die äderen drynten de te vochtig synt
ende te heet.

ae. bealdlice = hrcedlice 'bald'.
Soviel ich aus Kluge ersehe, ist die entwickelung des

sinnes von bald zu schnell nur im Hochdeutschen recht be-
zeugt. Das Altenglische und das Altnordische, leald, bald —
ballr kennen nach ihm nur die bedeutung 'kühn, frech, dreist'.
Hall verzeichnet für beald die bedeutungen 'bold, courageous,
brave, confident, strong, powerful, free, liberal·. Sweet be-
schränkt sie auf ;self-confident. bold'. Für das adverb bealde,
bealdlice gibt er nur 'boldly', Hall 'boldly, courageously, confi-
dently, trustingly, freely', und schlief such 'without hesitation'.
Auch B.-T. gibt aufser 'boldly, freely' noch 'instantly'. Dies
ist für bealdlice sogar die bedeutung, die er zuerst angibt,
und der beleg, den er aus JSlfric anführt, rechtfertigt diese
bedeutungsangabe sicherlich: Judices 3, 21 Aoth bleotv bealdlice
his hörn *Aod statim insonuit buccina'. Dazu füge folgende
stelle aus der Übersetzung Waerferths von Gregors Dialogen
ed. Hecht p. HO18: be pon eac swylce gifpu hit lustlice gehyrest,
pu hit bealdlice ongytest etc. So hat die hs. C. Dafür bietet
die hs. H: be pä eac gif PU hit lustlice gehyrst, pu hit hrcedlice
ongitst etc. Ich kann jetzt nicht feststellen, was die lat. vor-
läge für bealdlice liest, aber nach der alternative hrcedlice mufs
es cito oder statim oder dgl. sein. Da Sweet die bedeutung
von bealde, bealdlice auf 'boldly' beschränkt, so sei mit allem
nachdruck auf die oben bezeugte bedeutung 'quickly, instantly'
hingewiesen.

Was bedeutet bewritan und ist das wort nur poetisch?
Sweet Dict. p. 24 a markiert das wort als nur poetisch

und gibt zweifelnd die bedeutung Ho write about'. Auch
B.-T. gibt nur eine einzige, poetische belegstelle, Wunder der
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44 OTTO B. SCHLUTTER,

Schöpfung 19. Nach ihm ist die bedeutung 'to write down,
inscribe'. Als ganz gewöhnlich registriert Hall das wort mit
der bedeutung Ho write down, to copy'. Wenn es nun auch
nach den wenigen belegen zu urteilen, kein ganz gewöhn-
liches wort ist, so ist seine Verwendung jedenfalls nicht auf
die poesie beschränkt, wie Sweet angibt. Es findet sich auch
in den pros. Leechdoms ed. Cockayne I244,17·21 in dem ab-
schnitte über die Alraunwurzel: ponne ffu liyre heafod cerest
geseo [,] ponne betvrit pn hy wel hrape mid iserne [,] py Ices heo
pe cetfleo [;] hyre mcegen ys swa mycel 7 siva mcere p heo un-
clcenne man[,] Ponne he to hyre cymep[,] wel hrape forfleon
wyle[;] foröy pu hy bewrit[,] swa we cer ctvcedon[,] mid iserne etc.
Cockayne übersetzt das so: 'When first thou seest its head,
then inscribe thou it instantly with iron, lest it flee from
thee; its virtue is so great and so famous that it will
immediately flee from an unclean man when he cometh to it;
hence, äs we said before, do thou inscribe it with iron'. Aus
dem folgenden, wo ausdrücklich berührung der pflanze mit
eisen verboten wird, ist ganz klar, das der Übersetzer mit
bewrit nicht 'inscribe' hat meinen können; es ist vielmehr
'circumscribe' = 'ziehe einen (magischen) kreis mit eisen um
sie'. Annähernd richtig fafst die stelle J. Lenze in seiner
abhandlung über das präfix bi- etc., s. 85, indem er übersetzt
bewritan lzeichen machen um — herum'. Ich würde eher sagen
'einen ritz machen um — herum'. Nicht viel verschieden davon
ist der gebrauch des Wortes in den Wundern der Schöpfung 19,
wo vom denker gesagt wird, dafs er solle acsian ... dygelra
gesceafta, bewritan1) in gewitte wordhordes crceft, fcestnian ferd-
sefan, pencan ford teala. Wenn irgend etwas, so ist wordhordes
crceft beim philosophieren nötig, um den flüchtigen gedanken
im gehirne zu fixieren. Wir können ja nur in Worten denken;
hat der denker nun für einen begriff den richtigen Wertausdruck
gefunden, so mufs er ihn im köpfe festhalten, ihn 'umritzen',
dafs er ihm nicht entfliehe. Mit ändern Worten: er mufs den
gedanken logisch klar heraus arbeiten und in worte fassen, soll
er sich in seinem geiste festsetzen; mit verschwommenen ideen
ist nichts anzufangen beim philosophieren, meint der dichter.

J) So denke ich, mufs mit Grein für das überlieferte bemiten ge-
schrieben werden.
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WEITERE BEITRÄGE ZUR AE. WORTFORSCHUNG. 45

Weiteres zu ae. burse 'Netzhaut'.
Zu diesem von mir bereits früher aus Lorica 72 nachge-

wiesenen und erklärten worte bringe ich jetzt noch einige
nachtrage: vgl. noch Schweiz. Borsei 'netzhaut um die einge-
weide mit daranhängendem fett'. 'Der borsei, der magen und
die beiden engfält', Schweiz. Idiot. IV 1601. Börsen ibid. =
Borsei] nach dem Idioticon auf ml. bursa beruhend. Ferner
das Gebürsch, Bürsch ·= eingeweide (Nürnberger metzgeraus-
druck). Nach Schmeller I 281 gibt Henisch Faselbursch =
nachgeburt, secundinae und Bürschner ist, der das eingeweide
vom Schlachtvieh säubert und verkauft, also derselbe, der
anderwärts kuttler oder sulzer genannt wird.

ae. gebuterian — ne. *to butter".
Da das NED. keinen ae. beleg für das moderne verb

bringt, weil er den Wörterbüchern abgeht, so sei hier auf
folgende stelle im Laeceboc ed. Leonhardi s. 1034 hingewiesen:
Wi]> attres drince seop kenne 7 hocces leaf on wcetre, ado föne
fugel of 7 pa ivyrta [,] sele supan p brod wel gebuterod, swa he
hatost mcege.

Auch in den Wörterbüchern nachzutragen ist
ae. cildsung 'kindisches wesen'

aus Thorpe, Ancient Laws etc. II 314: Ne gerised cenig unnytt
cefre mid bisceopum, ne doll ne dysig, ne to oferdruncen, ne
cildsung on sprcece, ne idel gegaf on cenie wisan. Ebenso nach-
zutragen ist

ae. c$l i s = ahd. chelisa.
Unter den ae. glossen, die Steinmeyer im Cod. Carolsruh.

Aug. IC entgangen sind, befindet sich eine auf fol. 47 r13, die
ein bislang im Altenglischen nicht belegtes seitenstück zu
ahd. chelisa bezeugt. Die glosse lautet: pediles ctfise und
bezieht sich auf Eccles. 45 I0, wo die Vulgata liest: circum-
pedes et femoralia et humerale posuit ei. In pediles haben
wir es entweder mit einer ändern lesart für circumpedes oder
einer erklärung davon zu tun. Die ae. erklärung c$is ist
gleich dem entsprechenden ahd. chelisa entlehnung aus einem
vulgärlat. calsius1), nebenform zu calceus, die durch griech.·

*) Kluge im Grundrifs*, s. 335 b, nimmt cdliga als grundwort an, stimmt
mir aber jetzt zu.
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lat. χάλοιος bezeugt ist, welches die glossen bieten, CGL. III
32654, 49676, 52730 χαλοιοι calcei; ob daneben ein calsus be-
standen hat, ist die frage. Jedenfalls lesen wir im Cod. Harl.
3376, fol. 11 verso, calsus (d. h. calsos = calsios) meon (W W.
19736), wozu vgl. pedulos (d.h. pedules) meon (WW. 32815)
und Kegula Bened. ed. Schr er p. 88 u hosa 7 meon 'pedules
et caligas' d. h. caligas et pedules; ibid. p. 906 meon 'pedules';
ibid. p. 923 meon 'pedules'. Cqlis wird also eine beinbeklei-
dung gewesen sein hnlich der von meo, ob mehr Strumpf oder
schuh, steht dahin. Mgr. χάλτζα ist tibiale, ngr. χάλτοα
'langstrumpf, holl. kous (aus ml. calcia) ist 'Strumpf7.

ae. dp 'cadurcunT.
Weder B.-T. noch Sweet f hren dieses nicht unwichtige,

wenn auch nur zweimal bezeugte wort an. Dagegen registriert
es Hall, Dict. p. 56 b unter tipp, dem aus lat. cippus entlehnten
worte, mit dem es allerdings nichts zu tun hat. Immerhin ist
es verdienstlich, darauf aufmerksam gemacht zu haben. Auch
gibt Hall die bedeutung und fundstelle richtig an, indem er an
dritter stelle von cipp druckt: 'tent, booth', W W. 1975. Seine
bedeutungsangabe fufst allerdings auf dem, was W lker zu
dieser glosse des Cod. Harl: 3376 bemerkt. W lker sagt ca-
durcus komme vor bei Juvenal VII, 221 und die bedeutung sei
leintuch, bett, ehebett; ae. φ aber bedeute 'tent, booth'. Zu-
n chst ist zu bemerken, dafs Juvenals wort nicht cadurcus,
sondern cadurcum ist. Wenn also in der ae. glosse cadurcus
dp steht, so ist das vielleicht cadurc . s. dp zu lesen, wo . s.
= saxonice w re. Der abschreiber aber hat jedenfalls ca-
durcus in seiner vorl ge zu lesen geglaubt, denn sp ter wieder-
holt er die glosse und zwar schreibt er da, WW. 20120, catercus
dp. Der Thesaurus Linguae Latinae gibt als bedeutung von
cadurcum 'fascia lecti' und dann in metonymischer Verwendung
'lectus ipse' und verweist daf r auf Juvenal VI, 537, quotiens
non abstinet uxor concubitu ... magnaque debetur violato
poena cadurco. Nach Probus zur stelle 'inembrum mulieris
intellegitur, cum sit membri mulieris uelamen'. Dies sowohl
wie die erkl rung in den glossen (CGL. V 596, 43. 44; 493,32)
'membrum feminae' (cadurdum), 'labra pudenda mulieris' (ca-
durda) ist nach G tz mifsverst ndnis der Juvenalstelle; ebenso
die erkl rung im Scholion zu Juvenal VII, 221 institor hibernae
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WEITEBE BEITRÄGE ZUR AE. WORTFORSCHUNG. 47

tegetis niveique cadurci, wonach quidam cucullum dicunt can-
didum propter hiemes et nives esse comparatum; allein richtig
ist die erklärung der 'alii': tabernaculum aut tentorium dixisse
(sc. poetam), quibus merces suas protegere consuerant. Auf
dieser erklärung fufst die mnl. glosse bei Diefenbach 87 c,
cadurcum ist kram, wo kram izeltartige decke', dann krämer-
bude bedeutet. Ähnlich bei Alberus 64 a cadurcum, kremer-
deck, krame. Hiernach kann man annehmen, dafs ae. dp Hent,
booth' bedeutet habe, so sicher, wie Wülker es hinstellt, ist
es aber keinesfalls.*) Die zwei Harl. glossen sind ja das ein-
zige zeugnis für das ae. wort und es ist daher vorderhand nur
mit der Wahrscheinlichkeit dieser bedeutung zu rechnen. Ver-
gleichen könnte man deutsch Kiffe 'elendes haus' bei Grimm,
Wtb. V, 700. Die etymologie ist dunkel. Sollte es mit lat.
gibbus 'gewölbt, konvex' verwandt sein, dann könnte man
vielleicht östreichisch (an der Donau) Kipf, Kipfl heranziehen,
das ein weifses bäckerbrod in der form eines zweispitzigen
wecken 'wie der mondschein im ersten viertel', also eine art
'hörnchen' bezeichnete (Schmeller211273). Erinnern will ich
wenigstens auch an frz. giberne 'patronentasche, soldatenhure',
das auf ein kelt.-lat. gib-erna zurückgehen könnte, wo gib- dem
ae. dp entsprechen mag. Die Verwendung von deutsch Kram
im sinne von 'velamen tentorii, puerperium, vulva' würde das
nahe legen. Zu letzterem vergleiche die stelle aus Frey,
Gartengesellschaft 152: 'ich weisz, das ihr in meinem Kram
sein senckel misset'.

ae. codic = ndd. köd(d)ik: dän. kidik.
Unerklärt ist bislang die im zweiten Erfurter Glossar uns

bewahrte glosse lapsanus coydic. Sie steht nach Sweet OET.
p. 108 auf fol. 26 e, das soll doch wohl heiisen, auf der fünften
spalte von folio 26. Tatsächlich steht sie auf der zweiten
spalte, zeile 39, der rückseite von fol. 26 der hs. Sweet macht
im glossar zu OET. keinen versuch, das ae. wort zu erklären.
Er führt es nicht einmal auf, ebensowenig in seinem Dictionary,
noch auch haben Hall oder B.-T. es. Und doch hatte 1894

*) Gewifs aber ist, dais dp 'cadurcue, catercus' nicht identisch sein
kann mit cip(p) 'log, beam, stock', wie wunderlicher weise Toller im
Supplement zu B.-T. annimmt.
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Galloe in seinen Alts. Sprachdenkmälern s. 351 anm. l einen
beachtenswerten versuch der erklärung gemacht, indem er
ndd. Icödik zur vergleichung heranzog und Götz hatte 1899
in seinem Thesaurus Glossarum Emendatarum p. 625 davon
kenntnis genommen. Und das mit recht. Nur ist nicht mit
Gallee das lemma zu raphanus etwa zu korrigieren. Lapsanus
coydic steht vielmehr für Lapsanas cödic d. h. Lapsanas codic
uernacule. Lapsanas ist natürlich der plural zu lapsana und
lapsana ist gr. 'the plant called charlock', Diosc. 2,142.
Charlock ist nach Britten - Holland, Dict. of English Plant
Names, p. 97, Sinapis arvensis, und das ist genau, was das
niederdeutsche köd(d)ik bezeichnet, laut Kluge unter Kettich.
Zu charlock vgl. kadlock 'sinapis arvensis' p. 282 bei Britten-
Holland, kedlock 'sinapis arvensis' ibid. p. 284, chedlock 'sinapis
arvensis1, ibid. p. 98 (und dazu ae. cedelc, cyrlic 'mercurialis',
W W. 29730). Neben der basis cod-. die in codic 'ackersenf
vorliegt, wird es wohl auch ced- gegeben haben, wie ostfries.
kiddikk, kidk (Stürenburg p. 106) und dän. kidik 'ackersenf
neben ae. cedek 'mercurialis' wahrscheinlich machen. Be-
merken will ich zum Schlüsse noch, dafs lapsana auch zur
bezeichnung einer art kohl gedient zu haben scheint, nach
dem Zeugnisse von ^Elfrics Vocabular, W W. 13628 Arboracia
uel lapsana, cal

ae. crompeht 'placenta id est panis tenuissimus folialis'.
Das bestehen eines solchen wortes habe ich in den Engl.

Stud. 42, 174 f. nachgewiesen und zwei glossenbelege dafür
angeführt. In der Zeitschrift für deutsche Wortforschung,
XIV, heft 3 s. 179 ff. habe ich einiges zu dem in den Englischen
Studien vorgebrachten berichtigt und zwei weitere glossen-
belege beigebracht, wofür ich auf die genannte Zeitschrift ver-
weise. Ebenda habe ich wahrscheinlich zu machen gesucht,
dafs man sich unter dem ae. crompeht ein ähnliches dünnge-
bäck vorzustellen habe wie die mexikanischen tortillas. Ich
habe ferner darauf hingewiesen, dafs ae. crompeht im heutigen
dialektischen crampit fortlebt und das literarische crumpet
nicht von mir direkt damit hätte zusammengebracht werden
dürfen. Es beruht entweder, wie ich ausgeführt habe, auf
einem vorauszusetzenden ae. *crumpeht oder ist me., bez. ne.
Umgestaltung von crompeht unter dem einflusse von crump.
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WEITERE BEITRÄGE ZUR AE. WORTFORSCHUNG. 49

Bret. crampoez, kymr. cramm-wyth 'rahmgebäck' können auf
Entlehnung aus ae. crompeht beruhen, indem das ae. wort, das
eigentlich Krampficht bedeutet, zu kelt. *cramm-poeth 'rahm-
geköch' umgedeutet wurde. Für annähme einer solchen kel-
tischen entlehnung aus dem Altenglischen könnte man sich
auf mir. marog 'wurst' berufen, das dem ae. moerh 'wurst'
entstammt.

Darf die Corpusglosse cinnamomum cymin als beleg für
ae. cymin 'kümmeP gebraucht werden?

Von Sweet OET., p. 570 b, ist die glosse ungescheut in
der weise verwendet worden. In der tat, sie ist da für ihn
der einzige beleg für das genannte ae. wort, und Toller trägt
jetzt im Supplement zu B.-T., p. 140 a, kein bedenken, sich
diesem vorgehen anzuschliefsen. Ich mufs dagegen mit aller
Entschiedenheit protestieren. Es sollte doch auf den ersten
blick klar sein, dafs das lemma cinnamomum eine deutung
des interpretaments cymin nach 'kümmel' hin vollständig aus-
schliefst, selbst wenn eine Wiederholung der glosse in der
Überlieferung des ms. Brüssel no. 1829, WW.29719, cinnamomum
cymen, dies zu empfehlen scheint. Beide Überlieferungen gehen
sichtlich auf eine gemeinsame quelle zurück, in der cymin
d. h. cynimin (siehe unten) versehentlich cymin geschrieben
war. Dafs wirklich das versehen vorliegt, läfst sich schlagend
aus der Überlieferung im Durham Glossary of plantnames
nachweisen, das Cockayne im dritten bände seiner Leechdoms
veröffentlicht hat. S. 301 b heilst es da: Cinamonium (d. h.
cinnamomum) \ dnimi (d. h. ciniml = cinimin) . Sutherne rind
und s. 305 a resina. Sutherne rinde. Nun beachte man, dafs
auch im Corpusglossar resina als alternativerklärung beige-
fügt ist, das anscheinend da im sinne von würzige rinde steht,
wiewohl das einigermafsen verwunderlich1) ist. Ferner wird
WW. 20418 cinnamomü durch resina und suderne rind erklärt.
Es liegt also klärlich ein wort für zimmt vor, so dafs in den
Wörterbüchern nachzutragen ist:

0 Es scheint ein alter überlieferungsfehler vorzuliegen; sudeme rind
kann nicht erklärung von resiua, sondern nur von cortex australis sein.
Die erklärung resina mufs zu einem ausgefallenen lemma gehören, das
unmittelbar auf cinnamomum folgte.

Anglia. N. F. XXV. 4
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cinimin 'zimmt'.
Ihm entspricht ahd. cinamin 'cynamomum', Ahd. Gl. I 32446.

cypera = andd. cupira, -o.
Als ich Köhlers ae. fischnamen für die Engl. Stadien re-

zensierte, war mir wie dem Verfasser entgangen, dafs es eine
andd. entsprechung von ae. cypera gibt. Unter den fischnamen
des Cod. Berol. MS. lat. 8° 73 steht nach Ahd. GL 683 **
Anctua cupiro, und Steinmeyer verweist in der anmerkung
anf das entsprechende Anctna cupira im Cod. Trev., fol. 103 b,
das er Ahd. Gl. IV 19651 abdruckt. Hiernach ist zu berich-
tigen, was Köhler s. 28 über das spezifisch Englische von ae.
cypera sagt. Er verweist auf me. typre, ne. Tripper, kepper
und meint, die weitere etymologie des Wortes sei dunkel.
'Das ne. to kipper *to eure salmon' ist erst sekundär und ver-
dankt seinen Ursprung dem umstände, dafs man die nach der
laichzeit 'kipper' genannten lachse einpökelte, da deren fleisch
im frischen zustande nicht wohlschmeckend war/ Wir werden
gleich sehen, dafs dieser sinn wohl 'primär' ist und der fisch
seinen namen davon erhielt, dafs er 'eingepökelt7 wurde. Den
beweis dafür liefert uns das lemma der andd. glosse. Anctua
ist schreiberversehen für ancuta, ancuata, ableitung von ancua
und anchua, anchoa ist der baskische name für Anchovie, die
spanisch, portugiesisch anchova, anchoa und italienisch (dial.)
anciova, ancioa, anciua heilst, wie das NED. unter Anchovy
angibt. Der lachs wurde also 'anchovisiert', d. h. eingemacht
wie anchovie in fäfschen. Ein solches einmachfäfschen dürfte
ml. *cupar genannt worden und eine Weiterbildung von cupa
sein (vgl. bask. copor Herrine'). Und deswegen wohl wurde
der lachs ae. cypera, andd. cupira genannt.

Kein ae. Wörterbuch weist bislang das dem deutschen ge-
fäfsnamen Krause entsprechende

ae. cruse
auf, obwohl die gewähr dafür seit langem Ahd. Gl. I 430 32~33

steht. In der ZfdWf. XIV, h. 3 s. 190, habe ich auf die entspre-
chende glosse aus Cod. Stuttg. theol. et phil., fol. 31 r l38 auf-
merksam gemacht: Amulas insimilitudine crufe (d.h. cruse).
tarnen altior est. Verderbt ist das zu Amulas inmodü oripse
im Cod. herem. 32 p. 202 be, wo cripse als crue = cruse saxo-
nice sich erklärt.
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Nirgends registriert und auch nicht von Suolahti in seinen
Deutschen Vogelnamen beachtet finde ich den ae. krähennamen

er (B 'cornicula',
obwohl schon 1854/55 Deycks in dem von ihm veröffentlichten
Werdener Fragmente (Lektionskatalog der Münsterer Akademie
s. 13, spalte 2 ende) die gewähr dafür geboten und 1868 wieder
in der Germania XIII, 478—480 auf die ae. glossen in diesem
fragmente aufmerksam gemacht hatte, worunter sich befindet:
Cornicula . genus auis . cräe. Ferner hatte 1902 Kluge in der
dritten aufläge seines ags. Lesebuches (und auch schon vorher
in der zweiten) s. 9, z. l diese glosse, nebst der entsprechenden
aus Erfurt3 gebracht, freilich im glossar keinen bezug darauf
genommen. Kluge verzeichnet die Erfurtglosse nach Sweets
OET., wo sie s. 110 zu finden ist. Nach Sweet steht die
glosse auf fol. 36 e; sie steht aber auf der zweiten spalte,
zeile 34, von fol. 36 verso, und zwar so: curnicula . genus auis.
cf|. Sweet läfst die markierende Wellenlinie über der ae.
erklärung fort. Im glossar zu den OET., p. 588 a, führt Sweet
diese Erfurtglosse unter den belegen für ae. cräwe 4crow'
auf und brandmarkt sie als fehlerhafte Überlieferung. Dafs
sie das nicht ist, bezeugt schon das crae des Fragmentum
Werdense Deycksianum, und weiterhin der umstand, dafs es
auch eine entsprechende ahd. bezeichnung für die krähe gibt,
nach dem Zeugnisse des Cod. Parisinus 9345, fol. 27 a, wo laut
Ahd. Gl. II 3387 diese glosse zu Horaz carm. III 27,16 steht:
cornix kre . Dieses ahd. kre wird bestätigt durch das zeugnis
des alten Cod. SGalli 913, wo s. 203 steht,

z. 6 counicula caha
7 cuecuculus gauh.

Natürlich ist das so abzuteilen: z. 6 coRnicula caha, cre
7 cuculus gauh,

was Steinmeyer, Ahd. Gl. III 7 *3 entgangen ist. Im Cod. Paris.
9344, fol. 42 b liegt ähnliche doppelglossierung von cornicula
vor: Ahd. Gl. III 4574 cornicula crecula d.h. cre, caha, was
auch hier Steinmeyer übersehen hat. Weitere ahd. belege
für cre finden sich Ahd. Gl. III 2358~61, wo des Münchner
Cod. Cl. 3537 cre angeführt wird; Cod. Gotting. hat cro, Cod.
Mellic. K 51 chra, Cod. Admont. 476 und 759 desgleichen,
Cod. Claustronesburg. 1092, f. 57 b, Cod. Lips. Paul. 106, Cod.
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52 OTTO B. SCHLUTTER,

Vindob. 3213 und Monac. CL 4350 sowie Cod. Zwettl cra\ Cod.
Monac. Cg. 649 krd. Diese hss. sind freilich alle ziemlich spät,
12.—15. jahrh., so dafs für ihre Überlieferung mhd. krcee und
kra in frage kommt. Aber das zeugnis des Cod. S. Gall. 913
(achtes jahrh.) und das des Parisin. 9344 (elftes jahrh.) genügt,
um das bestehen eines ahd. kr$ neben kraia, kräwa zu er-
weisen. Soviel ich sehe, ist das einfach eine direkte Über-
tragung des vogelschreies auf den namen des vogels; vgl.
dazu ae. cra 'vox ranarum uel coruorum, coax', WW. 208 l°.

ae. cumcedre = ne. 'comother', Täte'.
Nur Sweet registriert in seinem Dictionary, s. 37 c, ein

ae. cumendre f., das nach ihm auf lat. commater beruht und
*a woman living in monastery, priest's housekeeper' bezeichnet.
Woher er diese bedeutungsangabe hat, weif s ich nicht. Der
beleg stammt sicher aus dem Poenitentiale des Brüssler Cod.
no. 8558—63, das bei Thorpe vol. 204 und Mone, Quellen
und Forschungen I 501 ff. zu finden ist. Auf fol. 146 verso,
zeile 7, des genannten Codex (Mone a. a. o., s. 514, zeile 8 von
unten) lesen wir1): 7 gif hwa his gast lican cumendran hcebbe
him onge sinscipe sy he amansumod. Dieser satz beruht auf
der wohlbekannten lehre der katholischen und orthodoxen
kirche, wonach jeder, der pate steht für ein kind, zu ihm
in ein ähnliches inniges Verhältnis tritt wie vater und mutter.
Daher sind heiraten zwischen pate und patenkind streng
verboten und werden der blutschande gleichgestellt.2) Daher
denn auch heifst es oben: 'Wer seine geistliche (paten)-
mutter zur ehe nimmt, soll aus der kirchengemeinschaft aus-
gestolsen werden/ Die Überlieferung cumendran halte ich
für schreiberversehen statt cumedran. Zu gründe liegt, wie
Sweet gesehen hat, lat commater, das an ae. modor ange-
glichen worden sein dürfte; denn neben cumedre scheint

') Ich gebe genau wie die he. hat.
') Dies kommt deutlich zum ausdruck in folgender stelle aus E.

Brunne, Handling of Synne 986, wo die eitern ausdrücklich sogar davor
gewarnt werden, ihre kinder selbst dem bischof über die taufe zu halten:
'pou man or womman, be nat so wylde To holde to f>e bysshope pyn
own chylde. For gyfßou do, pou art commare To hym pat hyt gat or
bare.' Wenn ich den letzten satz recht verstehe, so wird Sterilität des
kindes als folge solch unbedachten handeln« hingestellt.
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cumodre bestanden haben, vgl. dazu das früh-ne. my com-
modrys in den York Mysteries IX, 143 und my commoder in
einem Yorker Testamente vom jähre 1523. In Whitby lautet
das wort jetzt comother, co-mother und bezeichnet 'a god-
mother or co-helper in the religious training of the child'.
Ich entnehme diese angaben dem NED. s. v. commother.

BASEL. OTTO B. SCHLÜTTER.
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